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In einem eben erschienenen, scharf polemisch gehaltenen Aufsatze l) glaubt 
A. K r o n f e 1 d aaf ein seinerAnsicht nach bedenkliches Moment in der angewandten 
Psychopathologic hinweisen zu miissen: gemeint ist seinerseits der yon einer Reihe 
yon Forschern, in erster Linie yon K r ~ p e l i n ,  K a h n ,  S t e l z n e r ,  m i r  u.a. 2) (iibri- 
gens w/ihrend des Krieges auch yon W e y g a n d t ,  L 5 w e n f e 1 d u. a.) unternommene 
Versuch, auch kulturelles, soziologisches und politisches Gcschchen, das gegcn- 
w/irtige und jiingstvergangene nicht ausgenommen, yore Standpunkte psycho- 
pathologiseher Denkweise zu untersuchen und daraus bestimmte Sehlfisse zu 
ziehen; also auch in diesen Belangen ,,angewandte" Psychiatric zu treibcn. Da 
K r o n f e l d  deutlich genug als den Hauptschuldigcn solchen yon ihm getadelten 
Beginnens - -  sein Tadel steigert sich geradezu bis zum Vorwurf des , , E r s c h l e i -  
c h e n s "  des Pathos der Distanz - -  re ich  hinstellt (womit er mir zu viel Ehre 
erweist, weil ich nut programmatisch allgemein zusammengefal3t und nomen- 
klatorisch umschrieben, freilich auch in manchen Einzelbelangen herausgearbeitet 
babe, was vielfach bereits in der Luft lag), erachte ich reich fiir berechtigt und 
verpflichtet, an dieser Stelle zu seinen Bedenken kurz Stellung zu nehmen. 

Um es zun/ichst einmal direkt herauszusagen: Ich bin nicht in der Lage, 
reich im Sinne der yon K r o n f e l d  erhobenen Anklage schuldig zu bekennen, und 
glaube kaum, dab irgendein anderer, gleiche Bahnen wandelnder Psychopathologe 
eine andere Haltung einnehmen kSnnte. Meincs Erachtens ist es absolut nicht 
zu verstehen, warum kulturelles, soziologisches und selbst 13olitischcs Geschehen, 
da doch diese Dinge ersten und letzten Endes auf Seelisches zurfickgehen, der 
Beurteilung seitens jener entzogen bleiben sollen, die wobl, sollte man meinen, 
mit berufen sind, kraft ihrer Stellung als e mpirisch-wissenschaft l ic  h geschulte 
Seelenkenner in diesen Belangen mit zu urteilen und mit zu raten. Dall K r o n f e l d  
fiber die Psychiatrie und die meisten Psychiater, soweit ihre psychologischen 
F/ihigkeiten in Frage kommen und iibrigens noch darfiber hinaus, recht absch/ttzig 
urteilt, ist bekannt und nach seiner philosophischen Denkeinstellung auch be- 
greiflich, kann und wird aber uns andere natfirlich nicht abhalten, u n s e r e  Wege 
zu gehen, die, wie wir glauben, der Psychiatrie und der praktischcn Seelenkunde 
fiberhaupt gute Dienste geleistet haben. ?dbrigens liegt cs mir feIne, an dieser 
Stelle ein allgemeines Werturteil  fiber die stark spekulative, die klinische Empirie 
etwas beiseite setzende philosophische Richtung einer Reihe ncuerer Psychiater 
abzugeben; hiermit will ich reich anderw/trts auseinandersetzen. Bier handelt 
es sich vielmehr darum, eine Kompetenz, die ein Psychopathologe anderen Psycho- 
pathologen in l~ragen im Grunde seelischen Geschchens absprechen I m6chte, mit 
Nachdruck und Entschicdenheit ftir uns zu revindizieren. Denn, um es nochmals 

x) Diese Zeitschr. 65, 364. 
2) Auch K o 11 a r i t s sei hier erwii, hnt. 
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zu sagen: d~B soziologisches und historisches seelisches Geschehen in seinen Haupt- 
qualitiiten anders geartet w~ire als individual-seelisches, spotter jeder Erfahrung, 
die wir doch fiber die See|e yon Gesamtheiten reichlich zu machen Gelegenheit 
haben, in Dutzenden yon Fragen, in denen K r o n f e l d  schwerlich daran denken 
wird, uns ~ls Psychiatern die Urteilsberechtigung streitig zu machen; so in den 
Fragen der Suggestion, der Massenpsychologie, der seelischen Ansteckungen, 
der Siichtigkeiten, der geistigen Epidemien, der Rassenhygiene, der Entartungen, 
der Wahnideen imVSlkerleben usw. in langer und bunter Reihe; alles Dinge, die 
flieBend hiniiberleiten in die Fragenkomplexe der Soziologie, Geschichte und 
Kulturgeschichte aller Zeitperioden, yon der grauen Vorzeit bis in die jiingste 
Gegenwart. Bedauerlich ist, dab K r o n f e l d  in seinem Kampfe gegen die an- 
gewandte Psychiatrie - -  besser gesagt, gegen ,,jene", die ibm unsympathisch 
ist - -  sogar die Psychiaterfeinde heraufbeschwSrt: er vergil~t, dal~ er die 
Geister, die e rda  ruft, auch dann nicht los werden kSnnte, wenn es ibm lieb w/s 
Dutch Berufung auf Vertreter eines Vorurteils 1/igt sich schlechterdings allcs und 
nichts beweisen. Zugegeben sei ohne weiteres, dab gewil~ nicht jeder Psychiater 
Neigung und Gabe besitzt, sich mit Fragen angewandter Psychopathologie zu 
besch/iftigen, und da$ individuelle Entgleisungen, fails er es trotzdem t/ite, un- 
vermeidb~r w~ren; allein einen wissensehaftlichen Betrieb ohne individuelle Ent- 
gleisungen gibt es nieht und kann es gar nicht geben, mag er angewandter oder 
nicht angewandter Erkenntnisforsehung dienen, denn unfehlbar sind wit keiner, 
nieht einmM die Philosophen. Ieh riiume ein, dag, dank dem besonderen Vor- 
urteil breiter Kreise, denen sieh jfingst manehe Neophilosophen beigesellen, gegen 
die empirisehe Psychiatrie Fehlschl/ige, wenn sich solehe ein Psyehiater zusehulden 
kommen liigt, einen besonders peinlieh empfundenen Widerhall zu linden 
pflegen; ich bestreite auch nieht, daft maneher Fehlschlag eines Psyehiaters besser 
unterblieben wiire, und bestreite, wie K r o n f e l d  wissen dfiffte, am wenigsten, 
dag das gewal t same  I-Iineintragen ,,pathologiseher" Zfige in aUe erdenkliehen 
seelischen Zusammenhiinge (z. B. seitens vereinzelter Pathographen und Psyeho- 
analytiker) unangenehm wirkt; allein dag es unangenehmer empfunden wird als 
etwa die noch ungleich ausgiebigeren Entgleisungen sagen wir - -  um gar nieht 
yon gewissen juristischen Vertretern der Seelenkunde zu spreehen - -  etwa man- 
chef Philosophen, das ist nicht allein und nieht einmM in erster Linie Sehuld der 
Psychiater oder der Psychiatrie, sondern eines M a s s e n v o r u r t e i l s ,  welches 
kaum auf hSherer Warte steht Ms etwa jenes der naturheilerireundliehen Kreise 
gegen die Schulmedizin. Also haben wit Psyehiater Ms _Arzte, die wir doeh sind, 
sieherlieh wenig Anlag, in unseren weehselseitigen Ausspraehen die Vertreter 
eines Voru r t e i l s  als Gew~hrsmiinner wider uns selbst anzurufen. 

DaB die angewandte Psyehiatrie vor dem Gegenwar t sgesehehen ,  und 
sei es selbst politisehes Gesehehen, haltmachen soll, ist meines Eraehtens eine 
etwas zimperliche Forderung, vergleiehbar etwa dem allzu lange stillsehweigend 
befolgten Anathem gegen das tiefere Eingehen auf sexualerotisehe Belange in 
unserem Betriebe, ein Anathem, dem wir die Auswfiehse der psyehoanMytisehen 
Bewegung danken, die ja nicht zuletzt Ms ungeziigelte Reaktionserseheinungen 
attf solche klinische Priiderie zu verstehen sind, ganz wie die sexueUe Zuehtlosigkeit 
so vielfaeh die fatale Folge des Aui~erachtlassens verniinftig und zielvoll ein- 
gesteltter sexueiler Aufkl~irung ist. Mit kaum geringerer Berechtigung kSnnte man 
der Psychiatrie verbieten, zu hygieniseh-eugenetischen Fragen urteilend, mahnend 
und fordernd Stellung zu nehmen, ja selbst zur Alkoholfrage, denn aueh das sind 
GegenstSmde yon dm'chaus aktueller Bedeutung, und an bestimmten emotionellen 
Hintergrfinden fehlt es auch da bei ke iner  der Parteien; wir dfirften als Psyehiater 
dann aueh noeh weniger zu Fragen des lebendigen Rechtes Stellung nehmen, 
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denn hier fehlt uns allen annoch das ,,Pathos der Distanz", welches K r o n f e l d  
so hoch einsch/~tzt; indes ich meine, dal3 es dem forschenden Arzte, der nicht nur 
,,science pour la science", sondern auch angewandte Medizin treiben will, wie es 
im Grunde ein gut Tell aller Pathologic und Hygiene ist (weswegen ihrer Ent- 
wicklung auch als Wissenschaft philosophische Mentalit/it eher abtr~glich als 
f6rderlich ist), gar nictlts schadet, wcnne r  zu den Dingen bereits Stellung nimmt, 
solange es noch mSglich erscheint, Richtlinien fiir eine Therapie aufzuzeigen, 
nicht aber erst in epikritischer Abkl/~rung, wenn der Brand bereits sein natiirliches 
Ende gefunden hat. So wie bei einer sei es auch noch wenig erforschten Seuche 
der Arzt - -  und gerade aueh der forschende Arzt - -  sofort Stellung zu nehmen 
hat, urteilend, ratend, abwehrend, unbektimmert um den L/irm derer, die ihn in 
ihrem Unverstand der Brunnenvergiftung zeihen, ganz ebenso hat meines Er- 
achtens der Psychiater das Recht, nein, die P f l i c h t ,  Stellung zu nehmen zum 
seelischen Geschehen der Gegenwal t, sobald er die Oberzeugung gewinnt, dal3 krank- 
hafte und krankmachende Momente, seien sic auch im einzelnen noch nicht klar 
in ihren Auswirkungen abzuschKtzen, darin eine sch/idliche oder auch nur potentia 
sch/idliche Rolle spielen ; u n d e r  hat, meine ich, diese Pflicht wahrzunehmen g~nz- 
lich unbekiimmert um den Verdacht dcr Vorurteilsverkiinder, als strebe er damit 
darnaeh, sich eine ,,Pr/~zeptorenrolle" anzumal3enl); ein Verdacht, der insonderheit 
gegen mich g/inzlich willkiirlich ausgesprochen wird, denn niemand kann sich, gerade 
in seinen )u'beiten zur angewandten Psychopathologie, sch/irfer wohl gegen alle 
Art Schulmeisterlichkeit gcwendet haben als wie gerade ich; ein Verdacht, der auf 
der ntimlichen HShe steht wie der Vorwurf , , s e l b s t i s c h e r  Anspriiehe auf F i ih -  
r u n g " ,  die ich angeblich - -  ich well3 nicht, ob fiir inich oder fiir die Psychiater 
im allgemeinen - -  erhoben haben soll, well ich unserc M i t w i r k u n g  in der Be- 
urteilung und Beratung in Belangen soziologischen und politischen seelischen 
Geschehens ebenso urgiere, wie es in Sachen der Strafgesetzgebung, des Straf- 
vollzugcs oder in rassenbiologischen Angelegenheiten aller Art wir alle, Herr K r o  n - 
f e l d  gewil3 nicht ausgenommen, seit Jahren tun. Fiir eine Siinde halte ich es 
~ibrigens nicht, wenn ich den Gedanken wieder ausgesprochen habe, den nicht 
die schlechtesten unter den ~rzten schon lange vor mir ausgcsprochen haben, es 
mSge diese unsere Mitwirkung dereinst zu einer f t i h r e n d e n  M i t w i r k u n g  
werden; jedenfalls aber, so glauben viele mit mir, wird die Allgemeinheit mehr 
Nutzen davon haben, wenn die heutige, vielfach iibrigens selbstverschuldete, 
well freiwillige Ausschaltung des _4a'ztes und der /irzthchen Forschung, nicht 
zuletzt dcr psychiatrischen, t/itiger Anteilnahme am aktuellen Geschehen Platz 
gemaeht haben wird. ,,Sich dr~ngen" ist das also sicher nicht, wenn der Arzt 
aus solch unangebrachter Zuriickhaltung heraustritt. Und schliel31ich ist es auch 
kein Ungliick, wenn er es mit Emotion und Temperament tut, wie es iiberhaupt 
kein Ungliick ist, auch wissenschaftlieh mit etwas Emotion und Temperament 
zu arbeiten, weft Neues und Fruchtbares doch eigentlich so gut wie stets afft~.ct - 
beschwingt geschaffen zu werden pflegt, wenigstens soweit es naturwissenschaft- 
lichen Geschlechtes ist, also niemals frei sein kann von emotionellen Schlacken; 
die freilich den nicht schrecken kSnnen, der emotionslose Sterilit/it fiir minder 
wertvoll h~lt. Ich begreife, dab K r o n f e l d  dank seiner stark philosophisch be- 
einfluflten Denkweise solche Anschauungen wenig sympathisch anmuten diirften 
und dal3 sein Wissenschafts- und Forschungsideal ein anders gerichtetes - -  t h e o -  
r e t i s c h  vieUeieht sogar hSherwertiges - -  ist; aber er sollte doch die Duldsamkeit 

1) Wenn man bedenkt, wie imperativ und ausfiillig gegen Andersgerichtete 
gerade K r o n f e l d  neuerdings uns Psychiater lehren will, was ,,wissenschaftliche" 
Psychiatrie ist, wird man vielleicht etwas iiberras0ht gerade ihn gegen (vermeint- 
liche) Pr~zeptoren streiten sehen. 
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besitzen - - i c h  glaube, B le u le r  hat  es ihm schon friiher einmal so/~hnlich gesag t - - ,  
uns g~nzlieh unphilosophischen Empirikern wenigstens so lange die praktisehe 
Gleichberechtigung zuzugestehen - -  die dogmatische kSnnen wir ja yon ihm nicht 
erhoffen - - ,  als wh" mit unserer Arbeitsweise immerhm manches Neue und Ntitz- 
liche sehaffen, die GroBen unter uns sogar eigentlich recht Respektables, wit 
kleinen Geister natiirlich ungleich Bescheideneres, aber doch einiges, was, wie die 
Erfahrung dargetan hat, sieh als brauehbar erwiesen hat. Es gibt ja  am Ende auch 
nicht lauter grolte Philosophen, es gibt neben ihnen kleinere, und es mull solehe 
geben; womit ich nattirheh keineswegs gesagt haben m5ehte, dal3 die kleineren 
Philosophen auch stets die kleineren mad lesbareren Biicher schreiben. 

VoUkommen mil~verst/~ndlich ist es vollends, wenn K r o n f e l d  mir - -  denn 
geraAe in diesen Dingen weist er fSrmhch mit dem Finger auf reich bin - -  vor- 
wirft, ich wolle unsere Wissenschaft zum ,,Totschl~ger" yon ]deen, insonderheit 
yon politischen Zeitideen degradieren, gleieh dem famosen Entdecker des ,,Morbus 
democraticus". Niemals habe ich Bewegtmgen als solche, niemals ihre Bedeutung, 
niemals ihren Ideengehalt psychiatrisch bewertet noeh gar die LTmw~lzung als 
solehe eine psychische Volkskrankheit genarmt und erst reeht nicht habe ich 
ein ungtinstiges Werturteil tiber eine Idee als Idee gel/tilt, weft zu ihren Vertretern 
und selbst Urhebern Psychopathen z/~hlen. Nur das habe ich ausgesprochen, 
und gewill haben es noeh ungleich Berufenere als ich getan, die es noeh weit besser 
wissen miissen als K r o n f e l d  und ich zusammengenommen, dag wir schon vor 
dem Kriege und dem Umsturze reichlich Entartungserscheinungen und einen 
allzu verh~ngnisvolten Einflu$ Entar teter  auf unser Volk beobachten konnten; 
und dab die Verh/iltnisse seit dem ungltieklichen Kriegsausgang solches in noch 
weit gr61~erem Umfange wahrnehmen lassen. Wenn K r o n f e l d  der Meinung ist, 
dal] es keine seelische Entartung von V61kern und Zeitaltern gebe, dann sei ihm 
das Studium etwa der Sp/~tantike in den namhaftesten Werken empfohlen; wenn 
er aber gar der Ansicht sein sollte, Entartete seien im allgemeinen berufen, die 
Menschheit und im besonderen unser Volk, in seiner heutigen tiefen Not zumal, 
zu ~iihren, dann kSnnte ieh sehwer mit ihm reehten, denn wiewohl er hierin - -  ieh 
mull schon sagen: l e i d e r  - -  unter manchen jungen, philosophisch oder psycho- 
analytisch orientierten, auch individuell unzweifelhaft reichbegabten Fachkollegen 
Bundesgenossen linden dtirfte, wir anderen, die wir durch Sehule und Leben vor 
allem zu _&rzten und zu /~ rz t l i ehem Denken erzogen women sind und dies 
n i e m a l s  v e r g e s s e n  kSnnen, werden uns yon der Norm - -  yon Normen in psy- 
chJschen Dingen h6rt K r o n f e l d  freilich nicht allzu gerne - -  nie und nimmer 
emanzipieren kSnnen, die da lautet:  Primum non noeere. Und ieh wiil3te keinen 
praktiseh orientierten Arzt und Menschen, der namentlich ethisch defekten Ent- 
arteten einen maBgebenden EinfluB auf die seiner Obsorge Anvertrauten ein- 
r/iumen mSchte. Die Tatsache, dal~ so viele (freilich nur selten moralisch minder- 
wertige) Entartete Wertvolles schaffen, /~ndert daran nur so viel, dab man im 
Eirr~.lfall - -  ob des fallweisen Uberwiegens der Ntitzlichkeitskomponente - -  
_~ ~hmen fiir zul/~ssig halten wird; aber die Ehrfurcht, die wir dem Genius, sei 
es, ,:ach im Gewande der Entar~bung, zcllen, darf nieht zum Asylboden fiir ailes 
Krankhafte werden; solches zuzulassen, w/~re der n/imliehe Trugsehlull, wie etwa 
jener, der, weil es geisteskranke Verbrecher gibt, nun auch jeden Verbrecher fiir 
geisteskrank erkl/~rte; ein Trugschlu$, der, wie wir wissen, nicht blo$ ein theo- 
retischer geblieben ist. Nicht die Ideen heiBt es verketzern und nicht bevormunden 
heillt es das Volk, wenn man es warnt, eben diese seine Ideen und sich selbst von 
Sch/idlingen in den Sumpf ftihren zu lassen; und ieh versichere t terrn K r o n f e l d ,  
dab die Mensehen solche l~atschl~ge, wenn sie ihnen in versti~ndlieher Form und 
- -  wie es wenigstens yon meiner Seite nie  reals  anders geschehen ist, auch nicht 
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in meinem yon ihm besonders heftig beans tande ten  Hamburger  Vortrage - -  
in  sachlieh u n p a r t e i l i e h e m  Sinne gegeben werden, ganz mad gar nicht  ab- 
lehnen und ganz und gar nicht  als sehulmeisternde Bevormundmag werten, was 
sie auch nicht  sein sollen; sie haben ja  aueh nichts anderes zum Inhal te ,  als was 
wir den Menschen als ~ ' z t e  im Alltagsleben immer wieder ra ten  - -  r a t e n !  - - ,  
nur  eben in entsprechender  Umsetzung und Umformung ffir das soziale Leben 
der  Mensehen; dal~ ich einen g r u n d l e g e n d e n  W e s e n s u n t e r s c h i e d  zwisehen da 
und dort nicht  anzuerkennen vermag, habe ich schon vorhin bekannt .  Sollen wir 
)~rzte und insonderhei~ ~ Psychiater,  im Gegensatze zu Hygienikern und  Epi- 
demiologen, vielleicht immer erst  warten, bis uns die nach unserer t~berzeugung 
und lebendigen Erfahrung unserer Aufkl~rungsarbeit  in manehen recht  gewichtigen 
Dingen nu t  zu sehr bediir~tige Allgemeinheit  tuf t  ? Haben  wir nieht  vielmehr, 
ganz ebenso wie Gesundheits- und Seuehenforseher, die verdammte  Pflicht und 
Schuldigkeit, unseren Mitmensehen auch ungerufen zu ra ten  ? Die Frage habe 
ieh implieite schon frfiher eigentlich be jahend beantwortet .  Und gewi~: ich nenne 
auch dieses , ,angewandte Psyehiatrie",  ieh bekenne reich zu dieser yon K r o n f e l d  
so arg verl~sterten Autorsehaft,  im klaren BewuBtsein, da~ sie mir bei vielen, 
n icht  nm" bei K r o n f e l d ,  keinen Ruhm eintragen mad dal3 ein, wie ich nun  einmal 
glaube, iibelberatener, aber darum gewi6 nicht  geringer Tefl der  5ffentlichen Mei- 
nung, in a l l e n  Lagern ohne Untersehied, diese meine Auffassung noch heftiger 
ablehnen wird, Ms es manche  Fachgenossen tun ;  wenigstens heutzutage noeh 
ablehnen wird; mich ficht  dies aber nicht  an, denn,  geradeso wie K r o n f e l d  und 
wir alle, Freunde wie Gegner, diene ich auf meine~Weise, nach bestem Wissen 
und Gewissen der  Allgemeinheit mad unserem Volke; und dieses mein bestes 
Wissen und  Gewissen sagt es mir eben so und nieht  anders, Ms ich es sage und 
sehreibe. Kollege K r o n f e l d  wird aus dieser meiner Stel lungnahme auch ersehen, 
da~ er aueh insofern einem Mi[tverst~ndnis zum Opfer gefallen ist, als er in mir 
einen Ver~ehter jedes Individualismus mad einen begeisterten Uniformisten 
erbliekt;  ein Mi~verst~ndnis, das sich bei etwas genauerer Durchsicht  meiner  
Arbeiten fiber aktuelle volkspsychologisehe Fragen h~t te  vermeiden lassen; 
zwischen nationszerkliif tendem Individualismus und schematischem Normal- 
mensehentum gibt es ja  am Ende noeh eine gewisse Spielbreite. 

Vielleicht auch, dab I t e r rn  K r o n f e l d  eine genauere Lektfire eben derselben 
Arbei ten  aueh eines Besseren belehrt  h~t te  fiber meine Stellungnahme zu jenen 
Belangen, welehe die Geister gleichs~m in eine reehte und  in eine tinke SeRe 
zu scheiden pflegen; das gehSrt zwar eigentlieh nieht  mehr  hierher, aber ich daf t  
es - -  am Sehlusse meiner ~Ausffihrungen angelangt  - - ,  durum nicht  g~nzlich un- 
erw~hnt lassen, weft K r o n f e l d  recht  unzweideutig darauf anspielt ;  das Wort  
yon den ,,Ostweiehsl~ern", yon ihm so arg und  doch zu Unrecht  ger~igt (er h~t te  
es in ganz anderer  Form, noch seh~ffer unters t r iehen und mit  weir subjektiver  
s e h e i n e n d e m  Beiklange auch bei Autoren finden kSnnen, deren sitt l iche und 
wissensehaftliehe HShe ihm sieherlich unan tas tba r  erscheinen wird), dieses Wort  
also seheint  ihn irregefiihrt zu haben;  er h~t te  a u c h  diesen I r r tum vermeiden 
kSnnen, wenn er nieht  mtr  meinen Hambm'ger  Vortrag aufmerksamer durch- 
muster t ,  sondern auch die Vorrede zu meiner Schrift ,,Der Deutschenhal]"  Wor~f~" 
Wort  gelesen h~t te ;  und noeh manches andere, was darin gesehrieben steht.  Er  
h~tte  dann  am Ende gefunden, dab der Mangel an Distanz die Objektivi t~t  in 
mir doeh nicht  so ganz hut  zuschanden werden lassen, Ms er argwShnen zu mfissen 
glaubt. 


